
tevtt
ber ^ir^c c5^fu Ct&riflti bzz $>ziiiQtn ber £e&ten Sage«

©esrnnbet in» £5*6" 1868.

Äein ORenfd) hann roabrbaff reid) fein, roenn er nid)t <ülad)l über ben Sob, bie fiölle, bas
©rab unb über ben bat, ber bie *JIlad)f bes Sobes befüjf, nämlich über ben Seufel. Srigbam 'S o u n g.

ru. n. 6. 3uni mt. 58. Jahrgang.

Gehren bes ^räfiöenten 23rigl)am QJoung*
^abioanfpracbe bes #lteflenGoren30^.Sfobl, gebalten am 10. Öanuar 1926.

Steine Heben, ungefebenen Sreunbe!
3e mebr Sabre Kommen unb geben, beflo mebr müb 93rigbamQ3oung

in ber ganäen QBelf anerkannt unb gemürbigf. <Rabe3u alle urteilsfähigen

9Renfcben 3äblen ibn beute 3U ben beroorragenbften SRännern [einer 3eif.

6r bat feine Gebens arbeit fo oor3üglicb unb febeinbar fo mübelos oolI=

bracbf, btä biejenigen, bie in unfern Sagen efmas äbnlicbes unternommen
baben — unb 3mar unter oiel günftigem Q3ebingungen als er — aus
bem Staunen niebt berauskommen. Ulis ©rünber unb Stufbauer eines
Staates nimmt er eine bobe Stellung ein, bie oon keiner Seite beftritten

totrb. 2)ie lacbenben Öluren, bie an bie Stelle ber einftigen unroirtlicben

Oanbflricbe getreten finb, geben berebtes 3eugnis oon ber 2Hacbt ber ^er*
fönlicbkeit QSrigbam 93oungs.

2lls geiffiger unb religiöfer Rubrer mar ^räfibent <8rigbam QSoung
ebenfo erfolgreicb, obfebon fein 2*ubm bei ber QBelt bauptfäcbücb auf feinen
irbifeben Q5erbienften unb Stiftungen berubt. (Ss mar fein ©laube an
©ott, fein ©laube an ben (Srlöfer ber Q!Belt unb an bas ßoangelium 3efu
ßbrifti, ber fein Geben beberrfebte. Seine äanblungen unb SZiaimabmen
können nur im Gicbfe biefes ©laubens ooll unb gan3 oerffanben merben.
SBann immer er in einer Sacbe im 3meifel mar, ging er 3um (£oangelium,
um bort bas Gicbt 31t fueben, bas er nötig bafte. QBerm es ibm unb feinem
Q3olke gelungen ift, bie grofce amertkanifebe Qßüffe in einen blübenben
©arten 3u oertoanbeln, fo oor allem besbalb, meil fie jene geiftigen 3Babr=
beifen in bie £af umfefeten, bie feinem Geben bie <Kicbfung miefen. Obne
3meifel liegt bas ©ebeimnis bes (Erfolges, mit bem bie heiligen ber
Gelten Sage ibr Ganb fruebtbar maebten, barin, bah fie an ibrer Spifce
gölflieb infpirierfe gübrer batten.

Seine ßefjren unb 5lnfid)ten erhalten geblieben.

3n unfern beutigen aufgemüblten unb oermirtfen QSerbältniffen märe
es oon grofeem SBerf, ein klares <8erftänbnis 3u baben oon ber Gebens«
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pbilofopbie biefcr überragenben gefcbicbfltcben 'Perfönlicbkeif. QBas roir

heutzutage brauchen, iff eine Hebere Öübrung, benn auf ollen Seifen erbeben

fieb täglich neue ©ebanken, neue Q3ebürfniffe unb neue Scbmierigkeifen.

©lückliebermeife finb uns bie <Hnficbten unb ßebren QSrigbam Q^oungs in

feinen gebrückten <Prebigfen unb Ülnfpracben erbalfen geblieben; mer heb

bie 3eit nehmen mitl, kann feine ©runbfäbe leiebt hennen lernen, ©runb=
fäfee, beren Befolgung aueb in unfrer 3eil ©lück unb ftorlfcbritf ber 3Renfcb=

hetf 3ur Öolge baffe.

©effaffen 6ie mir, 6ie mif einigen <Unficbfen Q3rigbam QSoungs be-

hannf 3U macben, befonbers mif foleben, bie auf 6parfamheif, Sleib unb
anbre ©runbfäfee unfres 3eiflicben Qßoblergebens Q3e3ug baben. <UUerbings

märe es gan3 unmöglich, in ber mir 3ur Verfügung ffebenben 3eif mebr
au geben als einen Ätnroeis auf einige ßaupfgebanken, bie biefen ©egen=
ffanb betreffen, ber nur einer oon ben Dielen iff, bie er erklärte unb lebrfe.

3n erffer ßinie feben mir, bah QSrigbam 93oung in allen Singen bie

Äanb bes Äerrn anerkannte: „©as erfte ©efefc bes (Soangeliums iff ©laube
an ©off, ©laube an ein allerböcbftes SBefen. ©iefer <£unkf erregt ben 5Biber=

fprueb ber Ungläubigen. 3cb babe barüber febr Diel naebgebaebf unb aueb

febr oiel barüber gefproeben unb bin fcbliefelicb 3u biefem (Sntfcblufe ge=

Kommen: gefunber, unbeeinflußter SZlenfcbenoerffanb lebrt mieb, niemals
«in Urteil über eine Sacbe 3u fällen, folange icb fie niebf oerffebe. Un=
gläubige Tollten ibr Urteil inbe3ug auf bas ©afein eines allerböcbften

«ZBefens erff bann abgeben, naebbem fie fieb einmanbfrei über3eugt baben,

bah es kein folcbes IBefen gibt. QMrben fie fieb biefen ©runbfafe 3U eigen

macben, fo mürben fie roobl niebf fo ungläubig unb 3meifelfücblig fein roie

fie finb. 3cb benke, bah mir keine ftreunbfcbaff pflegen follfen mif 2Zten=

jcben, bie bas 93orbanbenfein eines allerböcbften "ZBefens leugnen."

Hnroiberlegbarer 33eroeis.

„©er Ungläubige blickt um fieb unb fiebf bie QBerke ber Statur in all

ibrer ©tannigfalfigkeif — bie Q3erge, beren ©ipfel in bie Sßolken reieben,

bie mäcbfigen Slüffe unb Ströme, bie in ibrem 2auf 3um «Zöelfenmeer bie

Hakt unb Sbenen in allen äimmelsricbfungen befruebfen, bie Sonne in

ibrem 3Kiffagsglan3, unb alle bie un3ät)lbaren Lebensformen bes £ier=
unb ^flan3enreicbes, bie famf unb fonbers ben unmiberleglicben QSeroeis

erbringen, bafe ein Schöpfer oon unenblicber QBeisbeit unb Sttacbf babtnter
ffebf. ©er Ungläubige fiebf bies alles unb boeb behauptet er, es gäbe
keinen ©off, kein allerböcbftes QBefen, alles fei nur bureb blinben 3ufaÜ
entffanben. <ZBie unglaubmürbig unb anmabenb ! äier baben mir 3um 93ei=

fpiel ein 33ucb, bie Q3ibel. Sie rubf in einem (fcinbanb, ber aus 'Pappe,
Rapier unb Qeber beffebt. innerhalb biefes <£inbanbes feben mir eine

febr grobe 3abl oon QSucbffaben, Silben, ^Borten unb Säfeen. Sollten
mir nun behaupten, bies alles fei 3ufällig fo geworben, es habe nie 2Jten=

feben gegeben, bie bas Q3uch febrieben, fefeten, brückten unb einbanben —
menn mir eine folche törichte Behauptung machen roollten, fo märe bies
bas ©leiebe, mie menn ber Ungläubige fagf, es gibt keinen ©olf. Och
möchte nichts meifer barüber fagen, benn es iff 3u töricht unb einfältig."

©ie Religion bes ^räftbenfen Q3rigbam <£oung mar eine Religion,
bie bem 9Renfcben auf biefer (£rbe efroas nüt3en mufjfe unb bie alle nüfc
liehe Kenntnis in fieb oereinigfe:

„Unfre Religion iff eine Religion bes Öorlfcbrifts ; fie iff meber eng=
her3tg noch befchränkt; fie foll ©eiff unb ©emüf ber Sftenfcbenkinber er=

meitern unb enfmickeln unb fie fcbliefelicb in jenen 3uffanb bringen, ber
eine ehre für alle 9Renfchen iff."
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3m Eoangelium etngefcfjloffen.

„3ebe ßunft unb lebe QBiffenfcbaft, bie bic SItenfcben kennen unb be=
greifen, ift etngefcbloffen im Eoangelium 3efu Ebrifti. Qßober flammt bie
Erkenntnis, toelcbe bie 2Kenfcr>en 3u fo grofcen Öeifiungen befäbigf, toie

mir Tic in ben meebanifeben unb leebnifeben Errungenfcbaffen ber ©egen=
roarf feben? QBir toiffen, bah biefe Erkenntnis oon ©ott kommt; toarum
aber anerkennen bie SHenfcben niebt 6eine fianb ? QBeil fie blinb finb für

ibren eignen Sortfcbriff unb ibr eignes QBobl ; fie [eben unb oerfleben bie2)inge
niebt, toie He eigentltcb Unb. SBer bat ben SHenfcben gelebrf, ben SSlifc auf ben
^Blitzableiter 3u leiten ? Oft er obne jebe frembe ßilfe auf biefen ©ebanken
gekommen ? <Hein, bie Erkenntnis baoon empfing er oon bem allerböcbften

SBefen; oon 3bm flammen aueb alle fünfte unb SBiffenfcbaffen, obfebon
bas <Berbienft bafür balb biefem, balb jenem Planne 3ugefcbrieben toirb.

QBober erbielten aber biefe ibre Erkenntnis ? fiaben fie fie aus fieb felbft ?

«Hein, fie muffen zugeben, bah fie aus eigner töraft niebt einen ©rasbalm
toaebfen laffen können; bafc fie niebt imftanbe finb, aueb nur ein einziges

„ßaar toeife ober fcbtoar3 3u macben obne 3ubilfenabme künftlicber SZtiffel

;

fo muffen fie benn aueb eingegeben, bafj fie ebenfo abbängig finb oom
allerböcbften IBefen roie bie Firmen im ©eifle unb bie Unroiffenben. QBober
baben mir benn bie Erkenntnis, um folebe arbeifsfparenben 9Ziafcbinen

au bauen, toofür unfre beutige 3eit fo bekannt ift ? <8om fiimmel ! SBober
baben mir unfer IBiffen oon ber 6ternkunbe, ober bie Säbigkeif, ©läfer

bersuftellen, mit benen mir bie Xtnenblicbkeit bes QBeltenraumes burcbfpäben

können? Qßir erbielten fie oon bemfelben <IBefen, oon bem 3Rofes unb
biejentgen, bie oor ibm lebten, ibre Erkenntnis empfingen ; oon bemfelben

QBefen, bas <Hoab fagte, bie SBelf toerbe bureb eine 6intflut serftörf toerben.

Q3on Öbm baben alle 6ternkunbigen, alle töünfller unb 9Hafcbinenbauer,

bie je auf Erben gelebt baben, ibre Erkenntnis empfangen, ©ureb Obn ift

aueb bie ftäbigkeif, aufnebmen 3U können unb 3U oerfteben, oon einem
auf ben anbern übertragen toorben, ebenfo bie Säbigkeit unb ber Qßunfcb,

in bie tiefem ©inge einzubringen, bie biefe Erbe betreffen, fie näber 3U

unferfueben unb bie ©runbfäfje kennen 3U lernen, bie bamit oerbunben finb."

•JJräfibent Q3rigbam QSoung fubr bann fort unb 3eigfe, bah aller irbifebe

Erfolg unb alles irbifebe QBoblergeben in lefcier Öinie boeb oom ©eborfam
3U ben geiftigen ©efefcen abbängt:

„9Höge bas QSolk beilig fein, bamit aueb bie Erbe unter feinen ftüfcen

beilig fei. 9Köge bas Q5olk beilig unb oom ©eifte ©ottes erfüllt fein, benn
bann toirb aueb iebes Sier unb jebes krieebenbe ©efeböpf auf Erben oon
^rieben erfüllt fein, ©er Erbboben roirb in feiner töraft beroorbringen unb
feine Srücbte roerben bem 5Renfcben füfce 6peife fein. 3e reiner bie 9Iten=

leben leben, beflo weniger Stampf toirb es geben; je freunblicber mir mit
unfern Sieren umgeben, befto mebr toirb ber triebe 3unebmen, bis fcbliefc

lieb bas bösartige Qßefen ber tierifeben 6cböpfung oerfebtounben fein toirb."

Er traf ein für ben Stieben unter ben 3Renfcben unb für eine oöllige,

aufrtebtige Ülbkebr oom QSöfen.

Eine üDtafjnung jjur 55efferung.

„<Hlles roas icb oon biefem Q3olke oerlangt babe, alles toofür icb

eingetreten bin, 3telte ab auf eine QSefferung ber Cebensfübrung: icb bin

immer bafür eingetreten bafe ber ©ieb aufboren foüte 3u fteblen, bah ber

Slucbenbe niebt mebr fluebe, ber Gügner niebt mebr lüge, ber Q3elrüger

niebt mebr betrüge, unb bah ber SRenfcb, ber bie ©inge biefer QBelf mebr
liebt als feinen ©ott unb feine Religion, fieb biefe Neigung abgemöbne
unb feine Ciebe bortbin riebfe, too fie recbfmäfeigertoeife bingebörf."
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<Das (Eoangelium tollte bei einem SRenfcben einen roirklieben ftorffcbrilt

beroorrufen; <Präfibenf <Soung mar immer ber Meinung, einen foleben

ftortfebriff im Geben bes -Bekebrfen muffe man [eben können:
„*Run meine 93rüber unb Scbroeftern, foroobl bieienigen aus böbern

roie aus niebern Greifen: roenn 6ie auf Crben einen roirhlicben (£belmann
ober eine 2)ame im betten Sinne bes SBorfes finben, fo finben 6ie einen

5Rann ober eine ftrau, bie einem (Engel febr nabehommen: Öebes QBorf,

bas fie ausfpreeben. roürbe mit ©Mibe gerottet fein; mit jeber £af ibres

Cebens mürben fie ben (Engeln fo nabe kommen, roie es irbifeben Qßefen
nur möglieb ifl; niebts an ibnen unb an ibrem ßebensroanbel märe gemein
ober gar fcbänblicb. SBenn 6ie einen roirhlicben (Ebelmann finben, finben

6ie einen 9Renfcben mit einem Äer^en ooller Ciebe, ooller ©laube,
Doller gulen QBerke, einen 5Renfcben, ber iebem ßeberoefen bie offene

Äanb barbietef. fiaben Sie eine rotrkliebe <Dame gefunben, fo roirb es eine

8rau fein, bie immer bereif ifl, ibren SRifmenfcben IBeisbeil, (Erkenntnis,

^Babrbeif unb jeben tugenbbaften unb beiligen ©runbfafe mif3ufeilen. S)as

finb bie roirklicb abiigen 9Renfcben."

^räfibent QJoung anerkannte natürlicb bie 2tofroenbigkeif, bafe ber

SRenfcb fieb feinen Cebensunterbalf oerbienen muffe, ba& alfo bie 2)inge

biefer SBelf roünfcbensroert feien, ieboeb roarnte er immer oor ber ©efabr,
ben irbifeben fingen einen 3u großen 3Berf bei3umeffen. 2)as SBerk
©offes kam bei ibm ffeis in erffer ßinie:

nCafef uns bie 2)inge biefer SBelf niebf über bie Singe (Softes ftellen»

fonbern ruften roir uns aus für ben Stampf bes ©laubens, ben roir im
(Eoangelium 3efu (Ebrtffi kämpfen muffen."

3)er 5Ba^r^eit treu.

n2Bie befebränkf unb kur3ficbfig finb roir, roenn roir ben oergcmglicben

irbifeben Singen geffaffen, uns aueb nur im geringffen oon unfrer £reue
3ur QBabrbeif ab3ubrtngen! (Es 3eigf bies, bah es uns an jener (Erkenntnis

gebriebf, bie roir befifeen füllten.

<Ret>men roir 3. ®. an, man oerlange oon Sbnen 3ebn oerfebiebene

Ölrbeifen, aber nur eine baoon fei roirklieb nötig, um ins QSeicb ©offes 3U

kommen. QBas ift nun klüger: alle 3ebn QIrbeifen aussufübren, um fieber

3U fein, bafc bie eine nofroenbige gemacbf ift, ober alle 3ebn 3U oernacb=

läffigen, nur roeil man niebf roeifc, roelcbe bie riebfige ift?
J

"ZBäre es niebf

oiel beffer, Sie roürben alle 3ebn arbeiten ausfübren, bamit Sie beffimmt

roiffen, ba?3 Sie auf alle Säue biejenige getan baben, bie ber ßerr roirk-

lieb oon 3bnen ©erlangt?"

Q3rigbam Q3oung roar fieb klar barüber, bah auf ber ©runblage alles

irbifeben QBoblergebens ber roeislicbe ©ebraueb ber 3eif liege.

„QBas baben roir benn? Unfre 3eif! ©ebraueben Sie fie roie Sie
rooflen. ©ie 3eif iff Öbnen gegeben; roenn Sie fie fo anroenben, bah ba^

bureb bie Sacbe ©offes auf (Erben am meiffen geförberf roirb, fo roirb fie

Qbnen gufgefebrieben roerben unb gefegnef roerben Sie fein; oerbringen

Sie fie aber in £rägbeit unb £orbeif, fo roirb fie bereinff gegen Sie 3eugen.

Qßir roerben einmal QSecbenfcbaff geben muffen über bie Sage, bie

roir föriebferroeife oerfebroenbef baben.

Srägbeif unb 3eiloerfcbroenbung roiberfprecben ben ©efefeen bes ßim=
mels. ©eben Sie mit allem, roas Sie baben, forgfälfig um, bamtf Sie
eine Sülle baoon erlangen unb bann ibre frreunbe unb ibre ffeinbe fegnen

können.
Sooiel 3eif bem SRenfcben bier auf (Erben aueb gegeben iff, fo barf

er boeb keine SRinufe baoon oerlieren ober oergeuben. <Ralürlicb foü er

nacb QSebarf ausruben unb fieb erboten, aber roas über bas natürlicbe

35ebürfnis binausgebt, foüfe niebf in £rägbeif oerfebroenbef roerben.
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SBir baben nichts in tiefe Säler gebracbf als eine Erkenntnis, roie

man biefes QSolk in feiner ötrbeif leiten unb roie man es lebren foll, feine

Seil ricbfig 3U oerroenben. Siefes iff ber größte <Reicbfum, ben mir befitjen

:

unfre QIrbeif 3u oerfieben unb fie in ber recbfen Sttcbfung oorroärts 3U
bringen, jebe 6funbe unfres ßebens in ber oorfeilbaffeflen SBeife 3u <Huö
unb frommen unfrer £inber unb 2tacbbarn anäucoenben."

3)te 3Bürbe ber Arbeit.

Brigbam QSoung oerftanb klar unb beuflicb, bafc unfre 3eif burcb nüfc
liebe QIrbeif ausgefüllt werben muffe, roenn roir auf SBoblergeben unb
<Bebeiben boffen roollen. Ommer roieber betonte er Siolroenbigkeit, QBert
unb QBürbe ber Arbeit:

„bringen 6ie mir fünfäig, bunöert, fünfbunbert ober taufenb ber ärmften
9Ränner unb grauen unfrer 6tabf ; icb macbe mieb anbeifebig, mit ben Mitteln,

bie icb befifce, biefen fünf3ig, bunbert, fünfbunbert ober taufenb ßeuten
Arbeit 31t geben, aber nur fooiel toie ibrer ©efunbbeit 3uträglicb ift, fobafc

ibnen (fcffen unb 6d)lafen füfe fein roirb, unb in 3ebn Sabren roerbe icb

biefe ßeute 3u rooblbabenben ßeuten gemaebt baben.

Es liegt an uns, bimugeben unb bas (Bolb aus ben Bergen beraus*

3ubolen, roo es liegt; icb fage, roir roerben bas tun muffen, toenn toir ie=

mals auf 6trafeen roanbeln roollen, bie mit ©olb gepflaftert finb. Sie Engel,

bie iefcf auf ibren golbenen 6frafcen roanbeln, mufeten Heb biefes ©olb
erarbeiten unb bie 6trafeen bamit pflaftern. QBenn toir jemals mit ©olb
gepflafterte 6trafeen baben roerben, fo roerben es folebe fein, bie mir felbft

gebaut baben. Qßenn roir bermaleinft ein 3ion in feiner gan3en 6cbön=
beit unb äerrlicbkeif geniefeen roollen, fo muffen roir uns eines bauen, ©as
3ion, an bas roir iefct glauben unb in bem roir einmal 3u leben boffen,

muffen roir felber erlöfen unb aufbauen. QBenn roir einmal in 5teu=3erufalem
roobnen roerben, fo roirb es besbalb fein, roeil roir bie ©runblage ba3U
gelegt unb bie 6fabt aufgebaut baben. SBenn roir in einer 51rcbe gerettet

roerben muffen, rote Sloab unb feine ftamilie, fo bleibt uns nicbls anbres
übrig, als bie Ulrcbe felber bauen. SBenn bas Eoangelium allen Völkern
geprebigf roerben fotl, fo mufc es getan roerben oon ben #lteffen in Sfrael,

felbft in Qlrmut, obne Beutel unb Safcbe.

9Rein ©laube lebrt mieb niebt, 3u benken, ber Äerr roerbe uns mit

gebratenen Sauben unb geftriebenem Butterbrot oerforgen. Er roirb uns
nur bie ftäbigketf geben, S\om 3U pflan3en, bie Srücbte ber Erbe 3U erlangen,

<IBobnflätfen 3U erriebten ; roenn bann bie Ernte kommt, liegt es an uns,

ben 2Bei3en 3U febneiben, unb bas ßorn fo auf3uberoabren, bak roir fcbliefelicb

für ein, 3roei, fünf, ia felbft fieben Öabre eingebechf finb unb roir niebt

nur für uns eine Sülle befifcen roerben, fonbem bak roir aueb noeb allen

benen geben kennen, bie an unfre Sure klopfen.
44

^Serfcrjroenbung getabelt.

Brigbam QSoung ftanb auf bem 6tanbpunkt, baf$ es ein Berbrecben

fei, irbifebe ©üter, bie burcb barte Ülrbeif errungen rourben, 3U oerfebroenben,

Ömmer unb immer roieber bat er feine 6fimme gegen Berfcbroenbung

unb Bergeubung erboben:

„ßaffen 6ie nicbls 3ugrunbe geben! 6eien 6ie roeife, geben 6ie mit

allem fparfam um unb roenn 6ie oon einer 6acbe mebr baben als 6ie

felbft braueben ober oerroabren können, fo bitten 6ie Obren Slacbbarn,

Öbnen etroas oon Obrer ftüÜe ab3unebmen.
(Blauben 6ie niemals, 6ie bäften Brot genug, um aueb nur eine

Prüfte burcb ibre ftinber oergeuben 3U laffen. SBenn ein 'JRann aueb

Millionen oon 6cbeffeln 9ßet3en bätte, fo roäre er noeb immer niebt reieb

flenug, um aueb nur ein Sxoin mutroiUigerroeife oerberben 3u laffen. Senken
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Sie barem, laffen Sie nichts umkommen, Jonbern fragen 6ie 3u allem unb
jebem Sorge.

QBenn 6ie reid) roerben roollen, fo fparen Sie, roas 6ie fid) erarbeitet

baben. ©elb oerbienen kann aud) ein 2tarr, aber fparen, richtig einteilen

unb oon altem ben betten ©ebraueb macben. bas kann nur ein roeifer

unb kluger 5Rann.
(Es iff unter eigner QSorteit, roenn mir gut 6orge tragen au allen

Segnungen, bie ©Ott uns befeberf bat. Sun mir bas (Segenfeil, Jo febneiben

mir uns felbff ab oon ben (Segnungen, bie ©off uns aud) in 3ukunff
geben mürbe. ®ank untrer ©eroiffenbaffigkeif unb Sorgfalt, bank untrer

Gpartamkeif unb untrem getunben Urteil tinb mir imtfanbe, 3U untrem QBeiaen,

untren QSiebberben, untren grauen unb Äinbern, untern Käufern unb Cänbern
6orge 3u fragen; bie ftäbigkeit, torgfälfig, tpartam unb geroittenbaft 3ufein»

bat uns ©oft gegeben; menn mir biete Sugenben anroenben, to merben mir
betfänbig maebten an SHacbf unb (Einflufc toroobl für uns telbtf als <Per=

tönlicbkeifen, mie aueb Tür bas QSeicb ©otfes im ©an3en."

9ftan bat tid) off barüber gemunberf, bah QSrigbam QSoung fein QSolk

in Sälern angefiebelf bat, melcbe bamals 3U ben unfruebfbarffen ©ebiefen
bes gan3en ßanbes geborten. (Er mar fid) aber ber Saffacbe burebaus
beroufcf, bah alle für bas SBoblergeben bes Volkes nötigen ©runbffoffe

borf 3u finben feien unb biefes beffimmfe 53emufeffein erklärt uns feine

fturcbflofigkeif unb feine 6icberbeif ; er roufjfe obne jeben 3meifel, bah ©off
ibn in biefes Sal gefübrf baffe:

„töommf, lafef uns lernen, bie um uns berumliegenben (Elemente 3u
fammeln unb fie ba3U 3U gebrauchen, unfre QSebürfniffe 3u befriebigen

unb 3u untrem ©lüch bei3ufragen. Cafef uns niebf mit ben Unmiffenben
unroiffenb bleiben, fonbern lafet uns ben Unmiffenben 3eigen, mie man
roeife roirb."

©einig für alle.

„©er Äerr bat 6einen Seil getan: (Er bat uns umgeben mit ben
(Elementen, aus benen QBei3en, ftleifcb, Ölacbs, QBoüe, 6eibe, ftrücbfe unb
altes anbre beffebt, momif mir 3ion in biefen lefcfen Sagen aufbauen,

oerfebönern unb oerberrlicben können. 6s iff nun unter Seil, biete (Ele=

menfe fo 3U gebraueben, bah fie unfre SBebürfniffe unb 3lofroenbigkeiten

befriebigen unb 3toar gemäfc ber (Erkenntnis, bie mir jefef baben, unb ber

SBeisbeif, bie mir enffprecbenb untrem ©lauben unb untrer Sreue oom
äimmel noeb erbalfen roerben.

Sie IBelf liegt oor uns. ©olb, 6ilber unb koffbare Steine liegen

in ben Q3ergen, Slüffen, (Ebenen, Sanbbänken unb QBaffern; fie alle

geboren 3U biefer 3Belf unb 6ie unb icb geboren ebenfalls 3u biefer <ZBeU\

©ibf es genug ©olb, bamif Heb ieber oon uns einen Singerring macben
kann? ©eroifc gibt es genug baoon. ©ibf es genug, bamif fid) jeber

oon uns eine ^raoatfennabel macben kann? ©eroife! ©ibf es genug,.

bah unfre grauen ibre ©iamanfen unb koffbaren Steine in ©olb faffen

können? ©eroife! ©ibf es borf Silber genug, um filberne Seiler, Cöffel,

SReffer unb ©abeln baraus ber3uffelten? ©eroifc, fooiel ift baoon
oorbanben. &ür alle biete 3roeche iff eine Sülle baoon in ber (Erbe

enfbalfen. Sa, roarum in aller QBelf ffreifen mir uns bann noeb barüber?
©eben roir boeb planmäßig an bie Qlrbeif unb nebmen mir fie aus
ben Q3ergen unb macben roir baraus bas, roas roir braueben, obne bafe

einer mit bem anbern ffreife. 2)ie 'ZBelf iff ja ooll baoon. QBenn es aud)

aus meiner Safcbe genommen roirb, fo iff es immer noeb in ber QBelt»

gebörf immer noeb 3u biefem kleinen (Erbball, 3U biefem roin3igen

Seil ber Scböpfung ©otfes, einem Seil, ber fo klein iff, bah Sie ibn oon
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ber 6onne aus nur mit ßilfe eines oielfacb oergröfeernben ftemglafes

feben könnten. Unb bier ffreifen fieb nun bie ßeute, Wen heb gegenteilig

3u überoorteilen, ftreben barnacb, fieb aüen 3*eicblum ber UBelf anzueignen»

roünfcben über Nationen 3U begeben, möcbten ^räfibenf, ßönig ober

ßerrfeber fein. UBas roürben fie tun, roenn He es roären ? 5)ie meinen oon
ibnen roürben alle biejenigen, bie mit ibnen 3u tun baffen, elenb macben»

<Hur febr roenige Qltänner auf (Srben bemüben fieb, ibre URitmenfcben glück*

lieb sumacben. (Ss baf 3toar bin unb roieber aueb töaifer unb Könige gegeben,

bie ibre Völker glüchlicb gemacbf baben, aber fie roaren febr, febr felfen.

Utebmen roir nun an, roir gingen baran, alles roas Ultufter ©rbe in ibiem

6cbofee birgt, unb alles roas auf ibrem Ulntlitj 3U finben ifl, 3U fammeln
unb es in ©ebraueb 3U nebmen : roürbe bann irgenb iemanb elroas ent«

bebren muffen? Utein, burebaus niebf, benn es ifl genug ba für- alle.

(Scblufj folgt.)

Senfeite öes ©rabes*

3)te5ln[td)t bes Sßräfibenten 3ebebiat) 3Dt. ©rant tum ber ©eifterroelt

^räfibenf Öebebiab Uli. ©rant rourbe im Gabre 1816 geboren. Ulm
21. 9Kär3 1833, fed)3ebn Sage ebe bie £ircbe 3efu Gbrifti ber heiligen ber

Qefcfen Sage brei Gabre alt mar, liefe fieb biefer tapfre unb furcbflofe Q5er=

feibiger ber ©runbfäfee bes roieberbergeffellfen Soangeliums bureb bie Saufe
in bie auserroäblfe fierbe aufnebmen. 6omobl bureb fein UBorf als aueb

bureb fein Q3eifpiel rourbe er einer ber tätigften unb mäcbfigften ßebrer bes
(Srlöfungsplanes, roie er bureb ben ^rofeten Öofepb 6milb geoffenbart rourbe.

3ebebiab Uli. ©rant, ber Vater bes ^Präfibenfen ßeber 3. ©rant, ber

jefel als 'Profet, 6eber unb Offenbarer über bie töircbe präfibierf, roibmete

nacb feiner Saufe fein Geben gan3 bem Aufbau bes Q^eicbes ©olles auf
<£rben unb ber (£vlöfung unb (Srretfung ber ^inber ©olles.

Ulis im Oabre 1854 in ber (Srften ^räfibenlfcbafl ber töircbe bureb ben
Sob bes 3roeilen Ratgebers, bes ^Heften UBillarb <Ricbarbs, eine Cüche
enlfianb, rourbe Silfefter ©rant 3u feinem Ulacbfolger ernannt.

©in febönes unb bleibenbes 3eicben unb 3eugnis ber Qiebe unb bes
Vertrauens, bas ^räfibenf Q3rigbam Voung feinem bamaligen Ratgeber
erroies, finben roir in ber Satfacbe, bak er sroei feiner 6öbne nacb Vruber
©rant nannte; leiber flarben beibe in ibrer ^inbbeit. Utile, roelcbe bie

£ircbengefcbicbfe gelefen unb in ibr geforfebt baben, finb mebr ober roeniger

bekannt mit ben ergreifenben, feffelnben unb glaubensflärkenben (Srfabrungen
unb ©efebiebten, bie Oebebiab UR. ©rant erlebt bat; er rourbe berübmf roegen
fetner 6cblagferfigkeif unb guten (Einfälle, feines präcbligen UBifees unb feiner

berootragenben Urteils* unb ©enkfäbigkeit, bie ibm immer 3um 6iege oer*

bolfen baben unb roobureb biejenigen oerroirrf unb 3um 6cbroeigen gebraebt
roürben, bie fieb als „Verfeibiger bes ©laubens" ber Q3otfcbaft ber UBabr=
beif roiberfefefen. ©s ift inbeffen niebt ber 3roech biefes Ulrtikels, irgenbeine
ber fo febr ergöfclicben (Gablungen roieber3ugeben. Unb boeb ift es ber

QBunfcb bes 6cbreibers, einen kur3en QSericbt 3U geben oon ber benk=
roürbigften irbifeben ©rfabrung, bie ^räfibent ©rant balle unb bie er per*

fönlicb feinen Q3rübern unb feiner Familie er3äblfe einige Sage oor feinem
Sobe, ber ibn am 1. 3)e3ember 1856 in ber 6al3feeftabt im UHter oon oier3ig

Sabren abrief. ®iefe lefcte rounberbare ©efebiebte rourbe roieberer3äblt oon
^räfibent äeber (£. ßimball bei ber 33eerbigung bes ^räfibenien Oebebiab
UR. ©rant. Utus biefer <Rebe flammt ber nacbftebenbe Ulus3ug

:

<£räfibenf ßimball er3äblfe, bafc er ben SBlteften ©rant kur3 oor beffen

Sobe befuebt habe unb fagte : „(Sr konnte niebf mebr fpreeben, boeb gab er
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mir beglich bie ßanb. 3cb legte meine fiänbe auf ibn, fegnete ibn unb
bat ben äerrn, ibm bie Cungen 3U kräftigen, bamit er leichter fühle unb
oon feinen QSefcbroerben befreit roerbe. Slacb 3toei ober brei Minuten ricbtete

er ficb auf unb fpracb bann ungefähr eine 6tunbe lang febr geläufig; er

erjäblfe mir oon bem, roas er gefeben unb oerftanben batte. ,Q3ruber ßeber,'

fagte er 3u mir, ,icb bin bte lebten 3roet Siäcbte in ber ©eifterroelt geroefen,

unb bas 6cblimmfte, bas icb je erlebte, roar, bah icb roieber in meinen
Körper 3urüchhebren muhte, obgleicb es mir fo beftimmf roar.

O, biefe Orbnung unb QSegierungsform, bie bort beftebt! Ulis icb in

ber ©eifterroelt roar, fab icb bie Orbnung ber recbtfcbaffnen 5Ränner unb
Örauen; fie roaren in oerfcbiebenen 6tufen eingeteilt. £ein äinbernis fcbien

mir im Qßege 3u fein. Sehen 9Ilann unb lebe 5rau honnte icb an ibrem
^lafe unb in ibrer Orbnung feben. Ocb blichte um micb, um 3u feben, ob
es bort irgenbroelcbe Unorbnung gäbe, bocb gab es nicbts bergleicben, aucb
honnte icb roeber £ob, ftinfternis nocb QSerroirrung feftftellen. S)ie ©eifler

roaren in ftamtliengruppen eingeteilt, 6tufe um 6fufe, in ooühommner
(Eintracht. Sa, es ift grabe fo, roie es Q3ruber Q3rigbam QSoung fagte; ja,

genau fo, roie er es roieberbolt erhlärt bat: Sie ©erecbfen finb in ber

©eifterroelt beieinanber unb es gibt keine böfen ©eiffer unter ibnen. 3cb

fab meine Örau Caroline, bie bas erfte SBefen roar, bas 3u mir Kam. <Uucb

fab icb oiele bekannte, bocb babi icb nur mit metner ftrau gefprocben.

6ie fab fcbön aus unb batte unfer Kleines £inb auf ibrem ÖIrme, bas in

ben 6teppen beim grofeen 5lus3uge ftarb. 6ie fagte 3u mir: ßier ift bie

Kleine 9Rargarete; bu roeikf, bah *bie QBölfe ibren Körper auffraßen, bocb

erlitt fie Keinen 6cbaben; fie ift bier gans unoerfebrt.

3u meiner SSerrounberung fab icb bei einigen Samilien Güchen; icb

fab Öamilien, benen es nicht erlaubt roar, 3u Kommen unb 3ufammen3u=
roobnen, roeil fie ibren 3roech bier auf (Srben nicbt erfüllt unb ihre Berufung
nicbt geebrt batten. 3cb fragte meine ftrau, roo ficb Öofepb, äorum, Q3ater

6mitb unb bie anbern befänben. 6ie antroortete: Stefe finb uns ooran=

gegangen, um für uns ben QBeg 3u bereiten.

©ebäube! 2)er fierr gab 6alomo QBeisbeit unb füllte feine Äänbe mit

©olb unb 6ilber, bamit er feine ©efcbichlicbheit unb Säbigheif ooll ent=

falten Konnte; bocb ber Stempel, ben 6alomo erricbtete, ftanb roeit binter

bem einfacbften ©ebäube 3urüch, bas icb in ber ©eifterroelt fab.

©arten! Qluf Srben babe icb fcböne ©arten gefeben, bocb Kann nicbt

ein einiger mit benen oerglicben roerben, bie es bort gibt. Un3äblige
<Urfen oon 33lumen fab icb, einige mit fündig ober bunbert oerfcbiebenen

Sarben, obgleicb fie auf einem Stiele roucbfen. Wxv baben oiele Ütrten

oon QSlumen auf (Erben unb icb oermute, bafe fie oom Fimmel Kamen,
fonft roaren fie nicbt bier. 2)as ©eiftige oon biefen 2)ingen ift grabe fo

gemacbt roie bas unfrige unb baraus folgt, bah fie burcb bie gleichen ©e=
febe befteben Können roie roir.

Ülacbbem icb biefe Schönheit bort Kennen gelernt batte, füblte icb micb

aufcerorbentlicb niebergefcblagen, als icb einen fo fcbönen 'Plarj oerlaffen

unb 3ur (Erbe 3urücKKebren muhte; benn icb buchte mit SBiberroillen auf

meinen Körper. 3cb roar jebocb genötigt, ibn roieber auf3unebmen.
4 "

2)er SSericbf oon btefem rounberbaren ©eficbt in jenen 3toei dächten,

mooon fo oieles foroobl aufoerorbentlicb roertooll unb auserlefen als aucb

febr roiffensroert ift, rourbe nocb Öabre barnacb ebrfurcbtsooü oon ben

Seiligen er3äblt, genau fo roie es jenem groken unb guten 5Ranne 3ebe=

biab 2Zt. ©ranf ge3eigt rourbe. Unb einige, bie bamals Kleine äinber

roaren, baben biefe rounberbare ©efcbicbte immer in Erinnerung bebalten

unb gepflegt als eine ber fcbönfien unb heften Q3efcbreibungen oom äimmel
ober ber ©eifterroelt, bie jemals oon einem fterblicben SItenfcben gegeben

rourbe. „Liahona."
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5)ßt (Dtetn
(Sine g)albmonat&ji&zift bzt ^ir^e Qzju ^fydfüo

»Sie werden roederfreien noch fich freien lallend

(Einfl kamen geroiffe 6abbu3äer 3U (Ebrifto unb fragten 3bn roegen ber

ehelichen QSerroanbffchaftsbanbe, bie auch nach ber fHuferftebung weiter«

begehen follfen. © ie roabre Qlbiichf ihrer Srage roar jeboch 3um Seil »erborgen
ober, roie man lanbläufig Jagt, oerkappf. Öhre äauptabfiebt toar es, ber

Cehre oon ber Qluferflebung entgegentreten, beren QBirklicbkeit fie als

6abbusäer auf bas entfebiebenfte begriffen.

6ie führten baher einen Sali an — roabrfcbeinlicb mar es ein erfunbener —
mo eine Örau ©erheiratet geroefen unb nach bem leoififchen ©efefc (Q3er-

pflichfung, bte QBifroe eines kinberlos oerflorbenen Srubers 3U heiralen,

Tiebe 5. 5Kofe 25 : 5) fechsmal mieberoerheirafel unb fiebenmal oerroifroet

mar unb fcbliefelicb kinberlos flarb. Sie Örage lautefe: „5tun, in ber *Uuf=

«rftebung, mes QBeib mirb fie fein unler ben fieben?"

„3efus aber antmorlete unb fprach 3u ihnen: 3hr irret unb miffet bie

6cbrift nicht, noch bie Äraff ©ottes. 3n ber *Uuferflebung roerben fie meber
freien noch fich freien laffen, fonbern fie finb gleichmie bie (Engel ©ottes im
üimmel." (Staflb. 22 : 28—30.)

2)rei ber (Eoangeliften geben uns einen QSericbt oon biefer Gegebenheit

;

£ukas gibt uns bie <Untroort bes fierrn am ausführlichften (20 : 34—38).

Ulus feinen Ötufjeichnungen können mir entnehmen, bafj 3toar bie (Ehe —
b. h. bie QSerbtnbung heiratsfähiger <55erfonen im (Ebeflanb unb bie beool!=

mächtigte Q3oÜ3tebung biefer ßetrat burch einen hier3u gehörig beauftragten

^Beamten — bei ben 6ferblichen eine nottoenbige unb ehren ©erte 03er*

orbnung ift, bafj aber bieienigen, auf bie fich ber äeilanb be3og, trofcbem

in ber Öluferfiebung meber freien noch fich freien laffen merben, fonbern

höcbffens ben (Engeln gleichgemacht roerben können.

2)ie ausfragenben 6abbusäer muffen bie Stacht bes QSerroeifes unfres

"9Retfters fehr 3u fühlen bekommen haben, als (Er ihnen fagfe : „Ohr irret

unb miffet bie 6chrift nicht, noch bie töraff ©ottes", benn fie roaren fehr

ftol3 auf ihre ©elebrfamkeif unb auf ihre höhere (Erkenntnis, nichtsbefto*

roeniger mar ber Säbel angebracht, ßäften fie ihre äenen bem ©etfl ber

heiligen 6chrift geöffnet, hätten fie fich oon bem ernften QBunfche leiten

laffen, bie QBorfe bes äerrn 3U oerftehen, bie (Er 3u ihnen fprach, bes ßerrn,

beffen Ülusfprücbe bas QBort ©ottes in ber böcbften unb heiligften 5orm
roaren unb jefct noch finb, bann hätten fie auch unterfcheiben können 3roifchen

ben Sanblungen, bie nur für biefe Öebens3eit kraft menfehlicher ©efefce

DOÜ3ogen unb ben Q3erorbnungen, bie bureb bie QXlacbf ©ottes für 3eit unb
(Erotgkeit ausgeführt roerben.

heilige Sanblungen unb ©ebräuche, bie nicht nur äu biefem, fonbern auch

3um fpätern Qeben gehören follen, muffen hier auf erben ooÜ3ogen roerben.

3)ie perfönliche Prüfung befiehl im ©eborfam 3u ben ©efefeen unb 93er-

orbnungen bes (Eoangeliums ober in beren QSerroerfung. Qlus biefem ©runbe
«ourbe bie (Erbe 3u einem QBobnplafce ber Stenfcben 3uberettet, um biefe
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du „prüfen, ob He alle ©inge tun werben, bie immer ber ßerr ibr ©otf
ibnen gebieten roirb". (S\. <p. Abraham 3 : 25.)

6o ift es aud) ber frall bei ber einfübrenben Verorbnung, ber Saufe. (£s

ift nottoenbig, bah fie an ben SItenfcben im frleifcbe oolUogen roirb, benn bie

fieilige 6cbriff aeigt nirgenbs, bah SRenfcben in ober nacb ber Üluferflebung im
SBaffer getauft ©erben 3ur Vergebung oon 6ünben, bie fie im Steifte begingen,

©asfelbe Verbältnis hönnen roir aueb bei ber <£be feftfleüen.

(Ss ift roobl toabr : ber gnabenreiebe 'Plan ©olfes hebt einen IBeg oor,

roie Verstorbene bureb Sfetloertretung getauft roerben hönnen, b. b. folcbe

Verflorbene, bie noeb niebt auferftanben finb; boeb mufe aueb biefe Saufe
an fterblicben 9Itenfcben bier auf (Erben Donogen roerben, an foleben, bie

Jcbon für fieb felbft 3uoor getauft rourben. ©iefe hönnen fieb bann für ibre

oerftorbenen Slngebörigen taufen laffen, gemäfc b^n geoffenbarten ©efefeen

unb Verorbnungen. (£benfo hann aueb bie ebelicbe Verbinbung roürbiger

Verdorbener, bie in gefefcmämger unb ebrenbafter (Xbe gelebt baben, bie

aber nur bureb bas roeltlicbe ©efefj oolUogen rourbe, beftätigt unb roieber

in Straft gefefet roerben bureb bie Verorbnung ber Äimmlifcben ßbe, benn
bureb biefe unb bureb bie beoollmäcbtigte Siegelung bes heiligen 'Priefle^

tums roerben bie framilienbanbe oereroigt, um bann in ilraff unb QBtrh=

famheit 3u fein aueb in unb nacb ber Üluferflebung ber Solen.

Urfprünglicb roar ber (£bebunb beftimmt, eroig 31t befteben. 9tur roeil

bie SZtenfcbbeif ben ©ienft bes fieiligen <Prieflerfums oerroorfen unb ibn

oerroirht bat, ift nun bie nur 3etllicbe Verbinbung ein nofroenbiger aber

nur teilroeifer (Srfafe für bie eroige Orbnung ber ®be geroorben. ©ie alles=

umfaffenbe Cebre 'Pauli : „©oeb ift roeber ber <ötann obne bas SBeib, noeb

bas QBeib obne ben ÜRann in bem Äerrn" (l.3lorr. 11:11) be3tebt fieb

baupffäcblicb auf ben (Ebeflanb nacb ber 6terblicbheif.

©er oolle Sorffcbriff ift in ber (Eroigheit niebt benhbar unb erreiebbar,

roenn bie Vereinigung ber Familie niebt eroig ift. ©ie Samilieneinbeif

mufe auf biefer Srbe gegrünbef roerben bureb bie Orbnung ber fiimmlifeben

<£be, bie foroobl bie (£be für 3eit als aueb bieienige für bie (Sroighett umfafet

;

ober aber, bei ben Verdorbenen mufe bie irbifebe Gebe bureb bas Verfiegeln

ber Setlnebmer in 6feüoertretung beftätigt unb für bie (Sroigheif gültig

gemaebt roerben. 3m anbern Salle, b. b. roenn bie Verebelicbung irgenb=

eines "Paares nur bureb bie roeltlicbe Vollmacbt unb Vebörbe ooll3ogen

roorben ift, obne bie Vollmacbt unb ben ©ienft bes heiligen 'Prieftertums,

roerben bie Seilnebmer finben, bah fie in ber Qluferftebung roeber freien

noeb fieb freien laffen hönnen.
2tacbbem ber auferftanbene ßeilanb bie 21epbiten auf ber roeftlicben

fialbhugel befuebt balle, lefen roir oon einer Verorbnung ber (Sbe, bie mit

oielen befonbern 6egnungen oerfeben roar unb bie bie beoollmäcbtigte QBirh=

famheit ber böbern unb eroigen Orbnung bes ßbeftanbes beroeifl: „Unb
fie freiten unb liefeen fieb freien unb rourben nacb ber Sülle ber Verbeugungen
gefegnef, bie ber äerr ibnen gegeben balfe." (51epbi 4:11.)

Von benen, bie fieb nur für biefes Ceben oerbetraten, fagf bas geoffen=

barte 2ßorf ©olfes im gegenwärtigen 3eitalter in genauer Übereinflimmung
mit ber <Hntroort unfres ßerrn an bie 6abbu3äer, roie folgt:

„©aber roerben fie, roenn fie aus ber SBelt finb, roeber beirafen noeb

in bie (Sbe gegeben, fonbern finb beftimmt 3u ©ngeln im fiimmel, roelcbe

ßngel amtierenbe ©iener finb, bie benen bienen, bie einer roeit grobem,
einer übertrefflieben unb eroigen ßerrlicbheif roürbig finb." (C. u. V. 132: 16.)

„VitalityofMormonism." ^ames ®- Salmage^
"Präfibent ber (£uropätfcben SZufUon.



- 187 -

Um 5ie 2Belf mit ^räft&enf SRcßap.
2H)fdf)teb Don @amoa.

6elbfl ein boebbegabter 6cbrifffteüer oermöcbte niebt bie lanbfebafflieben

6cbönbeiten nacb 93erbienft 3u befebreiben, bte heb in übergroßer Sülle öem
QReifenben auf bem SBege oon Qlpia nacb 6antafu barbieten; bie ©efüble
berQSrüber waren benn aueb gana unbefcbreiblieb. QSruber 3Rc^ao unb feine

Qteifegefellfcbaff, 3u ber ^räfibenl Ülbams unb feine ©attin unb QSruber

(Sannon geborten, legten ben gan3en SBeg, ber fieb meilenweit ber

Küfle entlang 3iebl, unb balb über fanbiges ©eftabe, balb an fteil auf*

fteigenben Reifen oorbeifübrt, 3U ^ferbe 3urück. ©ie tiefe Bläue bes ßim=
meto, bie noeb tiefere bes 2Reeres, bas QSraufen ber Q3ranbung an bin
Korallenriffen, bie präebtigen Bäume oerfebiebenfter tropifeber QIrten, mo=
runter oorberrfcbenb bie ftattlicbe Kokosnußpalme, roirb wobl keiner oon
benen oergeffen, bie bas ©lüch batten, biefe "Xßanberung 3u macben. Überall

fammelten bie ßingebornen Kokosnüffe ober bracben fie unb maebten fie

oerfanbfertig. Hnfre europäifeben Cefer würben erftaunt fein über bie große

SRenge 2lüffe, bie bort biebt gebrängf auf bem Boben liegen. 9Riüionen

unb Ülbermillionen biefer ftrücbfe finb bort 3U finben, unb fie für ben 9Karhf

fertig 3U macben, ift bie äauptbefcbäffigung ber Singebornen auf biefen

Snfeln. "ZBenn bie 9tüffe eine gewiffe QSeife erlangt baben, entbalten fie

etroa eine Seetaffe ootl ftlüffigkeif, bie an einem beißen Sage — unb es

gibt in 6amoa keine Sage, bie niebt beiß finb — febr erfrifebenb wirkt,

©ie ©ingebornen finb febr betoanberf im ßerausfinben foleber Stüffe, bie

gerabe bie riebtige ^eife erlangt baben ; bereitwillig fueben fie fie beraus
unb breeben ben obern Seil ab, bamit ber bittenbe Srembe bas erfrifebenbe

©elränk unmittelbar aus ber <Kuß genießen kann.
6aniatu ift bie fiauptgemeinbe ber Strebe in 6amoa; bort ift bie befte

Scbule 3U finben, bie es auf ben Snfeln gibt; aueb befitjt bie Kircbe an
biefem Orte eine große Kokosnußpflan3ung.

(Es febien, als fei bie Slacbricbt, bah „<Hpoffolo
a

SltcKat) unb feine

Begleitung kommen, ben QReifenben oorausgeeilt, benn in jebem ©orfe
roaren ©ruppen oon neugierigen unb in oielen fällen ebrerbiefigen 9Ren=
feben oerfammelf. Btele baoon geborten niebt 3ur Kircbe, unfre 9Hitglieber

roerben aber bort febr geaebfef unb es roar besbalb für bte (Singebornen

leiebt, einen berer Kircbenfübrer 3U oerebren. Gn einem ©orfe, roo keine

9Kormonen roobnen, ftanben alle 9Ränner in <&etb unb ©lieb, als bie

QRetfegefellfcbaff näber harn. Qluf einen Befebl grüßten alle, roobei oiele

oon ibnen nieberknieten. (£5 roar ein Seieben ber Köflicbketf unb ber

SBertfcbä&ung, bas um fo mebr getoürbigf mürbe, als es freiwillig unb
gän3licb unerwartet kam. ©ie (Entfernung oon *Upia nacb 6aniatu beträgt

fünfunb3toan3ig teilen. Sunge 5ftänner trugen bas (Bepack ber 2ftiffionare

auf ibren 6cbultern; babei gingen fie bie gan3e 6trecke barfuß unb hielten

trofcbem mit ben Leitern 6cbritt. ©ie Bebenken unb bas ©efübl bes
Sllitleibs, bas bte Brüber 3uerft boften als fie bie ftämmigen Burfcben fo

marfebieren faben, roäbrenb fie felbft ritten, würben tags barauf 3erftreut

als fie bemerkten, wie biefe jungen 3Ränner oon ibren Qteunben unb ben
heiligen beneibet würben als wären fie befonbers beoor3ugt worben.

©ie bret Sage nacb ber Ankunft ber Brüber in biefem ©orfe 3äblen

3U ben benkwürbigften ber gan3en QBelfreife. 5Zlit Sefteffen unb SPlufiks

oorträgen, mit (£tngebornenlän3en unb ©aben aus ftrücbten, Ketten unb
SRatfen bemübten fieb biefe guten 9Renfcben, ben Befucbern ibre SBert«

fcbäfcung 3U 3eigen. Unb niebt nur Kircbenmitglieber bießen fie willkommen,
fonbern aueb oiele frembe Qlborbnungen aus ben ©örfern ber Umgebung.
(Sin ßäuptling fanbte 3um Beifpiel 3wei feböne blatten, fünf3ig Kokosnüffe,
ein gebratenes 6cbwein unb anbre (Eßwaren.
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Scr ©eift bes Herrn tat ficb in ben QSerfammlungen in bobem SRa&e
kunb; es rourben Q3elebrungen erteilt, bie oon ben guten Ceufen, bie an»
roefenb roaren, niemals oergeffen roerben. Hierbei mufe bie Sonntagsfcbule
befonbers erroäbnl roerben. 2)iefe Organifation, mit ibren ergebenen Q3e=

amlen unb Cebrern, prägt ben fielen oon jung unb alt Gebren bes ©laubens
unb ber <Reinbeif bes Gebens ein, bie oon unfcbäfcbarem SBerfe finb. 3n
bieten Q3erfammlungen roirb beim *Hbenbmabl anstelle bes Brotes bie

QBurscl einer IJflanae, „£aro
u

genannt, genoffen.

Srofcbem man bie *Ubreife möglicbfl binausaufcbieben fucbfe, fo fcblug

fcbliefelicb bocb bie Scbeibeflunbe. Gs roar eine 6tunbe, bieroeber bie heiligen
in 6aniatu nocb bie Q3efucber je oergeffen roerben. Sünfpracben mürben ge-

balten oon ben <Rebnern unb Häuptlingen bes 2)orfes unb ber Umgebung,
©er Häuptling Öa'ifa'i, ein 2ticbtmifglieb, fcblob feine 51usfübrungen mit

tränen in ben Ülugen mit folgenben QBorten : „Unfre Herren brecben beim
Ülnbören Obrer Slbfcbiebsroorfe. "ZBir erfucben Sie, toenn Sie nacb 3ion 3urüch=

kebren unb ben ^rofeten unb ben QSat ber 3roölfe treffen, Samoa in Obrem
Herren als ein Siegel du beroabren. mitogen Sie gefegnet fein, besgleicben

<Präfibenf Ölbams unb ftrau filbams unb aucb bie #lteften unb Heiligen."

Sie <Pferbe ftanben für bie SHiffionare bereit, bocb mürben bie Q3rüber

nocb mebr als eine Stunbe aufgebalten burcb kranke, bie münfcbten, ge=

fegnet 3U roerben. Stucb Diele föinber rourben berbeigebracbt, bamit Q5ruber

SRcftan unb feine Begleiter bie Hänbe auf fie legten. <Hacbbem aucb btefe

^flicbten erfüllt roaren, traten bie Q3rüber aus bem Hinfersimmer, roo fie

tätig geroefen roaren. Ö3or bem Haufe fanben fie eine grofee Stenge Heilige

unb ftreunbe oerfammelt. 2)iefe fangen bas beliebte Qlbfcbiebslteb berSamo*
aner, eine klagenbe, 3u Herren gebenbe QBeife; jebocb konnten fie ntcbt lange

fingen, benn balb oerfagten ibre Stimmen unb Scblucbsen löfte ben ©efang ab.

Obgleicb ibre Herjen tief gerübrt roaren oon biefer ^unbgebung ber 3u=
neigung unb Gtebe, babnte ficb bie QSeifegefellfcbaft aisbann bocb ibren QBeg
burcb bie 3Henge. Ulis betagte 9Ränner unb Srauen ibre Hänbe küfcfen unb
fie beren ecbte Sränen füblten, betracbteten aucb bie Q3rüber es nicbf für

unmännlicb, bah aucb ibre klugen feucbt rourben. Hier roaren fie unter

einem QSolke mit einer anbern Hautfarbe unb Spracbe, einem Q3olke, bas
gana anbre Sitten unb ©ebräucbe batte unb bem fie bis oor roenig Sagen
nocb üöUtg fremb geroefen roaren. 2lur eines batfen bie Q3efucber mit ben
(Singebornen gemeinfam : bas ©oangelium Sefu (Sbrifti, beffen groke 2Ztif=

fion es ifi, alle Völker unb ©efcblecbter eins $u macben, mag bie Haut roeife

ober bunkel fein. Ütuf beiben Seiten rourben beim <Hbfcbieb tränen oergoffen,

felbfl oon folcben, bie man fonft als Örembe betracbtete. ©eroifc ift bas ein

feltfames unb rounberbares SBerk, bas folcbe Srücbfe 3eitigen Kann.

(Snblicb, unter tränen unb Qlbfcbiebsgrü&en, ritten bie trüber baoon,

bocb folgten bie Geute ibnen nacb. iln einem funkte, roo ber QBeg eine

QSiegung macbt unb bie Reifer aus ben <Mugen ber 9Henge oerfcbroanben,

machten fie Halt. ®ie (Singebornen erfcbienen ba fo niebergefcblagen, bafe

bie 33rüber surüchkebrten unb QSruber 2Zk£ao fie fegnete, roorauf ber <Mb==

fcbieb roieberbolt rourbe. Seitber ift an jener Stelle ein ©enkmal erricbtet

roorben, bas biejenigen, bie feine ©efcbicbfe kennen, immer beilig ballen

roerben. Hier roar es, roo ein Ölpoftel bes Herrn Oefu (Sbrifli, ausgefiattet

mit 3Hacbt aus ber Höbe, einen Segen binterliefc für bas QSolk, einen

Segen, ber immer ibren (Blauben anfpornen unb ben QBunfcb beroorbrtngen

roirb, ibrem 3Iteifler roäbrenb ibres ganzen irbtfcben Gebens 3u bienen.

2tocb einmal trafen bie Kliffionare in <Upia QSorkebrungen, biefes Ganb
3U oerlaffen, roo fie einen SZtonat oerbracbt batten, einen 9Ronat, ber fo

glüchlicb roar roie irgenbeiner in ibrem ganzen Geben. Unter biefen ein=

facben Geuten batten fie ficb fo in ber Stäbe bes Herrn gefüblf, roie man
es fonft nur febr feiten auf biefer (£rbe füblen kann.
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(Es mufc bier eine Seftftellung toteberbolt werben, bie mir febon früber

gemaebt baben: <£ie ßeute auf biefen Snfeln faben bem Sefucbe Sruber
9Ik£aos mit ebenfo grofeer Segeifterung unb (Erroartung entgegen tote

roeifee 5Renfcben bem (Erfcbeinen eines ber frübern Ülpoflel entgegenfeben

würben, roenn he bureb bie (Sähe ber ^rofejetung roüfeten, bafj er als

auferflanbenes QBefen an einem beflimmten Sage erfcbeinen roerbe. 5ol=

genbes Seifpiel mag biefe Satfacbe noeb toeifer erläulern : <Uls ein betagter

Häuptling, oierunbacbt3ig 3abre alt, nieberkniete unb bie fianb Sruber
9Rcßap's küfcfe, fagte er unter Sränen: „steine (Bebete finb mir erbört

roorben; icb babe einen <Upoflel bes ßerrn gefeben, nun bin icb bereit, 3U

fterben.
u

Sie erfte Stacbricbt, bie bte Sruber empfingen, naebbem Tic

fcbliefeltcb bte Snfel oerlafien batten, war, ba& biefer gute, alte heilige 3u

feiner Selobnung eingegangen fei.

Qlm Sage oor ber fUbretfe oon 6amoa waren aebtsebn 9Riffionare

unb eine 9Renge (Singeborner in bem geräumigen ßaufe bes Srubers

Qlb ßbtng 3U Sifcb, eines Sollblut* (Ebinefen unb eines treuen QHttgliebes

ber Strebe. » (Er ift ein oermögenber SRann unb fteüte fein Qtutomobil jeber*

3eif trüber Sitemap unb feinen Segleitern 3ur Verfügung. (Einer feiner

6öbne ift in Gbina erlogen roorben im Einblick auf bie SHöglicbkeit, fpäter

als Sftifftonar in jenem Ganbe gebraucht roerben 3u können. Sie ©efcbtcble

biefes 9Rannes ift febr lebrreieb. (Er roar lange 3eit «ftoeb auf einem Ocbiffc,

unb mit eebt ebinefifeber Sparfamkeit batte er fieb breitaufenb ©ollar er=

fpart. ©iefes (Selb übergab er einem Sreunbe, bem er oolles Vertrauen

febenkte; boeb rourbe es unebrlicberroeife oerausgabf unb trüber (Ebtng

erbielt niemals aueb nur einen Seil baoon surüch. (£r fafcte ben (Entfcblufe,

jenen SHann 3U töten unb er febärfte <ju biefem 3wecke ein langes ^Keffer,

bas er bann immer bei fieb trug. Snbeffen harn in ber <Kacbt, beoor er biefen

5Horb ausfübren roollte, bas ©efübl über ibn, bafe er biete Sat niebt be=

geben folle. 3u jener 3eit batte er noeb niebis oon unfrer töircbe gebort,

boeb anerkennt er bie ßanb bes Äerrn, bie ibn abbielf, biefe grofee 6ünbe
ju begeben. (Er befcblofc baraufbin, biefen 9Rann leben au laffen. 2)ocb

baebte er bann, biefer 9Hann werbe roobl immer reieb unb er felbft immer
arm fein, aber trofebem roolle er Keinen 3Rorb begeben. 2)ie Serbälfniffe

geftalteten fieb bann gerabe umgekebrf: er felbft rourbe reieb, wogegen ber

anbre, ber ibn fo betrogen, oftmals als Setfler an feine Sür kam; 3u
(Ebren biefes treuen, ebinefifeben Srubers fei gefagt, bah er feinem frübern

fteinbe immer gab, roas biefer 3um Geben brauebte.

Sei berfelben Sifcbgefellfcbaff er3äblte ein anbrer Sruber, Offisier eines

kleinen Äanbelsbampfers, oon einem Sefucb auf ben ^bönir^nfeln, roo

er Qlugenjeuge einer febr gefäbrltcben 3agb auf fiaie roar. 2>iefe ftifebe

finb im Äafen febr aablreicb ; ba fie jeboeb febr febeu finb, Kommen fie nie fo

nabe an bie Sifcberboofe beran, bafj man fie mit bem QBurffpiefe fangen Kann.
Scbliefelicb banben bie (Eingebornen um ben Körper eines ibrer Öeute ein

6eil, worauf biefer in bas QBaffer fprang. S)ie ßaie flutten fieb fofort auf

ibn, boeb febroamm er fcbnell 3um Soot 3urüch, unterftüfet oon feinen ©e=
fäbrten, bie kräftig an bem Seil 3ogen. ©erabe als er mit ftarkem
•Kuck aus bem ^Baffer ge3ogen rourbe, febnappten ein ©utjenb bungrige
5Saie nacb ber Stelle, roo einen Qlugenblick 3uoor feine Seine geroefen

roaren. ®ie ©ingebornen konnten nun ibre QBurffpeere in ben Lücken biefer

gefäbrlicben Sifcbe fcbleubern.

(£5 roar bunkel, als bie Srüber bas 6cbiff beftiegen, bas fie oon
6amoa fortbringen foüte. Obre Sabine roar mit Slumen unb Srücbten an=
gefüllt. Siele heilige unb Sreunbe begleiteten fie an Sorb, unb man konnte
fie nur febroer bo.3u beroegen, bas Scbiff 3U oerlaffen, als bas lefete 5orn=
fignal an3eigfe, bafe bas Scbiff im Segriff fei, ab3ufabren unb bah bie=
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jenigen, bie nicbt mif3ufabren roünfcbfen, es foForf oerlaffen mühten. 2)ie

<5cbülerhapelie unb oiele heilige ftanben am Ufer ; begleitet oon ben Sönen
ber 2Rufih unb ber 6timmen fuhr bas Schiff hinaus in bte 5lacbf.

Ser 28eg sum ©IM.
QSon Sulia SB. QBolfe.

Sübrt ein befonbers leichter unb angenehmer 9Beg 3um ©lüch, ober ift

üielleicbt irgenbroo ein freunblicber Rubrer aufgeteilt, ber uns ben recbfen

<2Beg roeifi? Oft nicbt ©lüch bas 3iel» roonacb bie gan^e SBelt flrebt? <Run,

wir benhen iebocb, bah es heinen befonbers leicbten unb angenehmen QBeg
hier3u gibt, benn es mürben fcbon fo niete oerfcbiebene SBege eingefcblagen,

bie bocb ficbcrlicb 3u biefem grohen 3iel fübren mühten, bah man unroill=

hürlicb barüber nacbfinnt unb ficb rounbert.

Einige roäblcn ben <£fab ber (Sbre unb bes <Rubmes, ©erfolgen fleihig

bie Q3abn, bie ibnen oorgefcbrieben ift, um 3U gegebener 3eit in ber 9Renfcb=

beitsgefcbicbte einen (Sbrenplafe einäunebmen; anbre fucben ben QBeg, ber

dum ^Reichtum fübrt, roobei fie benhen, bah roenn fie erft einmal au ben
Millionären gejäblt roerben, fie ficberlicb jenes grohe 3iel bes ©lüchs ge=

funben baben werben, bas fie fo febr begebren.

QBteber anbre roenben QZiacbf unb ©eroalt an, um bas 3iel ihres

6trebens, bas ©lüch, 3u erlangen. 6ie macben ficb 3um 5Ritfelpunht ibrer

Umroelf. Qlber nacb Oabren mübfeligen Bingens unb nacbbem fie bie 2)inge

erreicbt baben, oon benen fie bacbten, bah fie ibnen bas fo lange gefucbte

©lüch bringen roürben, feben fie ficb arg getäufcbt unb in ibren Äeraen
füblen fie eine grohe, Jcbmer3enbe Geere, bie nicbt ausgefüllt roerben hann
oon bem, roas fie erreicht baben. 6ie erhennen 3U fpät, bah fie einen falfcben

9Beg eingefcblagen baben, einen QBeg, ber fie nicbt 3um ©ipfel bes ©lüchs
fübrte — unb bann blichen fie um ficb unb roiffen, bah es bennocb roirhltcb

glüchlicbe ©tenfcben gibt, bie jefct ebenfo gefübrt roerben, roie fie in ber 93er=

gangenbeit; bocb hommt es off oor, bah biefe gerabe bas oerfeblen, roo=

nacb fie ftreben, inbem fie ibre eigennüt3igen <Hnflrengungen 3U ben ßaupt=
beroeggrünben ibres Gebens machen.

<Hacbbem fie ein falfcbes 3iel gehabt unb ibre Gebens3eif bamit oerbracbt

baben, biefes 3iel unter ben fcbroerften 2lnflrengungen 3u erreichen, finben

fie nur roertlofen £anb, ber fie überhaupt nicht befriebigf unb fie barum fo

unglüchlicb macht.

QUas ift nun eigentlich ©lüch — ein ©lüch, bas ben 6ucher nicht

narren ober oerfpotfen roirb? ftinben roir nicht oftmals unfer Geben —
ober unfer ©lüch —, roenn roir es im Sienfle unfrer 2Ztifmenfcben oerlieren

ober bergeben? Selbftlofigheif muh bemnach eines ber roefenflicbflen 33e=

ftanbteile ber ©lüchfeltgheif fein, benn ein felbftfücbtiger 9Henfcb hann roeber

ein fröhliches 55er3 noch einen heitern Q3lich haben. Um glüchlich 3u fein,

muffen roir oor allem oerfuchen, anbre glüchlich 3U machen.
*

Gin anbres ©ebeimnis, glüchlich 3U roerben, liegt in bem ©lauben an
©ott — einem ©lauben, ber roeih, bah, obgleich irbifche Sreunbe manchmal
einen oerloffen mögen, es bocb nocb einen grohen, unficbtbaren ftreunb gibt,

ber uns helfen hann in unfern 6cbroierigheiten, QSerfuchungen, Öreuben unb
6orgen bes Gebens, bis ber £ob es 3um Qlbfcbluh bringt. 6ein gan3es
Geben roar bie QSerhörperung bes ©elftes bes ©ienens 3um SBoble 6einer
93)itmenfcben.

©er 6cböpfer roünfcbf, bah alle 9Henfcben glüchlich fein follen unb (£r

bat auch alle notroenbigen 9Riifel 3ur (Erlangung bes ©lüchs gegeben, bocb
ift es bie Sragöbie bes Gebens, bah fo oiele 5Benfcben fie nicht finben

hönnen. (From New England Homesteader.)
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2Ui5 bm 9Hiffionen,

2)eutfd)*öftcrrcid>ifd)e TOffion.

Äonfercns in Königsberg. 3n 'iUnroefenheit bes SJtiffionspräfibenten 5reb
5Iabie, bes ^onferengpräfibenten 3ofepb 3\ Gorolen unb ber reifenben ^ilteftcn

~ber 5lönigsberger 5?onfereng fanb am 24., 25. unb 26. 5lpril eine ferjr erfolgreiche

Slonfereng ftatt.

Wm 6amstagabenb rourbe insbefonbre bie Arbeit ber 'ißfabfinber behanbelt,

roobei ein paffenbes Programm geboten rourbe. ^räfibent Sabje fprad) über

„bas 'ißerfprecrjen unb bie ©efetje ber ^fabfinber" unb geigte, roarum ein jeber

SSHenfcf) in feinem eignen Geben biefes 'Serfprechen unb biefe ©efefce anroenben follte.

^urrj in ber 6onntagsfchule rourbe ein fcbönes Programm gegeben, roooon

befonbers bie Aufführung „S)er 31eife", oon 6chroefter ©lifabeth ^Droshauer unb
trüber Artur 6d)umann ausgearbeitet, heroorguljeben ift. 3u biefer 'Serfamm*
lung hatten fict) 570 ^3erfonen eingefunben.

5)ie 9Tachmittags= unb Abenboerfammlung rourben burd) bie ©efänge bes

€bores fehr oerfchönert. 2)ie befuchenben 9)tiffionare fprachen über bie ©runb=
jage bes roieberhergeftellten ©oangeliums 3efu (Shrifti.

®ie SDtiffionare hatten am SDIontag eine fehr aufbauenbe unb belehrenbe

55erfammlung. Am Abenb rourbe bie 5\?onfereng mit einer ^3riefterratsoerfamm=

lung gu Snbe gebracht. 5)ie ©efamtgahl ber Anroefenben an ben oerfcrjiebenen

35erfammlungen belief fich auf etroa 1870 ^erfonen.

Anfchliefenb an biefe Äonfereng befucrjte ^3räfibent Sabje bie ©emeinben in

Gängig unb ©Ibing, roo ebenfalls ferjr gut befudjte unb belehrenbe 'ißerfammlungen

abgehalten rourben.

„53ad)s2lbenb" in Öetlins3entr4tm. Am 30. April oeranftaltete ber Ghor
3>er ©emeinbe 'Serlin^entrum unter ber Leitung oon 33ruber SJriebrid) Otobicrjel

einen „
(i8aa>Abenb". 6s rourben eine Angahl Cieber unb Choräle biefes großen

SJHeifters gum Vortrag gebracht. 5)ie gutgefcbulten Stimmen kamen befonbers

bei ber Kantate „2)u <r>irte 3frael, tjöre !" gur oollen ©eltung. 5)ie ^Begleitung

auf bem 3lügel hatte trüber 3orjannes 6uft übernommen, ber ben Anla§
auch noch burch einige ^(aoierfoli oerfcbönerte. Auch rourbe ber ©enuft bes

Abenbs noch erhöht burch einige Cieber, gefungen oon £>errn Auguft Scrjmuj,

einem SSHitgliebe bes Ghors ber 6taatlid)en iQochfcbule für SDlufih; gur ^3er=

fchönerung rauhte ebenfalls trüber 3riebrid) 9tobid)el burd) einen Vortrag aus
ber ©ebidjtreihe „"Sad)" oon ©rnft Ciffauer mit. (£s hatten fid) gu biefem Abenb
220 ^erfonen eingefunben, barunter eine gange Angarjl neuer ijreunbe.

Sd)it>et<ierifd)s2)eutfd)e 9Hifjton.

23r«ber ^hjUpp Sabje angekommen. Am 4. 3Jtai ift ber 'Sater bes

2Kiffionspräfibenten 5reb 2abje, trüber Philipp Zab\e, glücklich- angehommen,
um eine groeite SJIiffion gu erfüllen. Sr begann feine Sftiffionstätigheit in feinem
5)eimatlanbe nod) am gleichen Abenb, inbem er im 3ortbilbungsoerein ber Kölner
©emeinbe aufbauenbe Belehrungen gab unb ein hraftoolles 3eugnis oon ber ©ött=
lid)heit bes Soangeliums ablegte. Am felben Abenb rool)nte SDTiffionspräfibent

3reb Sabje einer 55erfammlung in 33od)um bei, roofelbft über oiergig 3reunbe
anraefenb roaren. ^Bater unb 6orjn befuctjten bann gufammen am 5. 9JTai gut
befud)te ^Berfatnmlungen in ©ffen unb am 6. 'SJIai in Sortmunb, roorauf fie

fid) bann nach- ihrem 5lrbeitsfelb, ber Seutfcb=£>efterreichifchen 9!Hifjion, begaben.
5llle ^eilige heifeen trüber Philipp Sabje in feinem 55aterlanbe Verglich roilU

Kommen unb roünfd)en ihm eine recht erfolgreiche SDTiffion.

Konfecenj in 25ttfel. 3n ^Inroefenheit bes SHiffionspräfibenten S)ugh 3.
£annon unb 6d)roefter 6arah % ßannon, bes SÜIiffionsfehretärs 31

. urteil

6mith, ber Äonferen^präfibenten Ä. (£b. ^ofmann unb Alaine 33ad)mann unb
ber OTiffionare oom 9Jtiffionsbüro unb ber ©emeinbe rourbe am 8. unb 9. ÜERai

eine gut oerlaufene ^onfereng in 'Safel abgehalten.

3ür bie 6tabtmiffionare fanb am öamstagabenb eine befonbre 'ißerfammlung

ftatt. ^räfibent ßannon, 6ehreta'r 3. urteil 6mith unb bie Stonferengpräfibenten

Ä. ®b. $)ofmann unb Alaine Fachmann hielten fel)r belehrenbe unb begeifternbe

5lnfprad)en über bie grofee 53ebeutung biefer Arbeit unb bie '•Berantroortlichheit,

bk ber ^>err auf biejentgen gelegt hat, bie im £id)te roanbeln.
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Am 6onntag früf) 8V2 H^jr fanbcn fid) bie ©emeinbelebrer ju einer befonbern

95erfammlung ein, in ber ^rnfibent (Eannon über bie ©emeinbelebrerarbeit ein»

gehenb fprad). Slltefter 5Jtaf 3immer leitete baraufhin bie 2)ishuffion über biefen

©egenftanb. aT^35 ?">•
•JBegen bes Muttertages rourbe in ber 6onntagsfchule ju ©hren ber Mütter

ein paffenbes Programm öorgetragen. Ullte[ter S)ofmann unb anbere oerfdjönerten

bie Ueier burd) itjre ju <r)erjen getjenben Anfprachen.

5)ie Abenboerfammlung roar am beften befucht. 2)ie ^Präfibenten bes Srauen*
hilfsoereins, ber Sonntagsfchule unb bes ^ortbiibungsoereins legten Berichte

über ben 3uftanb unb bie Tätigkeit biefer fr)ilfsorganifationen ab. Aisbann
fpradjen bie befuebenben trüber über bie ©runbfäge bes (Soangeliums. 3)er

(Ehor trug jur 'ißerfcbbnerung bas „ipofianna" oon 6tephens unb „2)ie Stimmet
erjählen bie (£t)rc ©ottes" cor.

Äonferciis in Uranftfitti o. 9PI. Am 15. unb 16. 2Rai fanb in Anroefens
heit bes StHiffionspräfibenten 5)ugb 3. £ann on, ber 5loferenäpräfibenten Charles
3. 93aumann=Stuttgart, ©lenn % 2)orius=Äbln unb 9fteloin ©. ^art^ranhfurt
foroie ben TOiffionaren ber 3M:ankfurter SConfereng eine febr erfolgreiche ^onferenä
jtatt. 3n ber 2JIiffionarsDerfammlung am (Samstag bekam man [ehr ermutigenbe
^Berichte aus allen ©emeinben unb insbejonbere aus ben neuen Arbeitsfeibern im
6aargebiet, 5Borms, 9Jtaing unb S)anau gu boren. Anläftlid) ber 'Jöeamtenoer*

fammlung am Abenb rourbe bie Aufführung „2Bie foll id) lehren" gum Vortrag
gebracht.

5)ie 6onntagsfchule rjatte ihrem Programm bas 33ud) SJtormon gugrunbe
gelegt, roas in einer paffenben Aufführung befonbers betont rourbe. 9tatürlich

bilbete biefer ©egenftanb aud) bas S)auptthema ber oerfchiebenen 6precber. 9Tad)»

mittags unb abenbs rourbe f)auptfäcf)licr) bie irbifebe üütiffion unferes S)eilanbe&

unb biejenige 6einer Vertreter in ben legten Sagen erklärt.

21m Montag abenb konnten roieberum neun 6eelen ber ir)erbe gugeführt

roerben. 5)ie Saufhanblung rourbe im Main oollgogen. 5)er ©efang unb bie

Anfpradjen foroie bas 'ißollgiehen ber rjeiligen Sßerorbnung machten auf bie

bergen ber Anroefenben einen tiefen ©inbruck.

Soöesansetgen,
5öcrltn-9Jtoabit. £)ier ftarb am 28. April Scbroefter (£lfa 6 d) u 1 5. 6ie

rourbe am 25. 3ebruar 1904 in ^Berlin geboren unb fchloft fid) am 9. Aprtl 1923

ber Kirche an. 6ie roar ein treues Mitglieb unfrer &rd)e.

Am 30. April ftarb hier an einer Sarmoperation 6d)roefter Marie S?rbbn.
6ie rourbe am 24. 3anuar 1879 in SBranbenburg a. b. iQaoel geboren unb fdjlofc

fid) am 29. 3anuar 1923 ber Äirche an. 6ie ftarb mit einem feften 3eugnis

oon ber Iffiahrheit.

Hamburg = 23armbcdt. J)ier ftarb am 28. April trüber QBilbelm £inbe.
<£r rourbe am 17. Mai 1873 in "ißloen geboren unb am 15. April 1907 getauft.

6eine grökte 3reube roar es, bie ^erfammlungen burd) feine Mufik unb feinen

©efang oerfohönern gu Reifen.

3nDa(t
ßehren bes <präfibenfen Srigbam

"Boung 177

Senfeifs bes ©rabes 183
6le roerben roeber freien noch fid)

freien laffen 185

Um bie SBelt mit <Präfibent 9Ik&an . 187
3)er $Beg 3um ©lüch 190
Ülus ben 'Hliffionen 191

2obesan3eigen 192

BW fiWn erfebeinf aüe merjebn Sage. <8e3ugspreis für 2>eutfd)lanb, öfterreid), Ungarn,

BJCl 25 Ulli 3;fd)ed)ofloroahei unb «Polen 3.— ©olbmarh jäbrlicfa. 3äbrüd)er Seaugsprel«

Ite fcie 6*roet3 4.50 ffr., für glmeriha unb bas übrige Sluslanb 1 SoCar.

yogf^eefahont o: gür Seutfchlanb Qtml ^arlsrube <Rr. 9979, für bie 6d)roeta <Rr. V. 3896

»»ausgegeben oon ber 2)eutfd)=öflerreid)if*en 9Hiffion unb ber 6*roet3erif<*=®eutfd)en SIHffion.

«Präfibenf ber ®euf|cb=öfterreid)if*en «mifrton: 5reb Sab je.

«Präfibent ber 6ä)toei3erifch=S)eutfd)en SRifrion : fiugh 5. Gannon.

5ür bie Verausgabe oerantroortli«* : Augb 3. ßannon, Safel, Seimenftrabe 49.

0rudi : Oberbab. Q3olhsblaH ßörrad).


